Steh-Klapptische
Ideal für Gastronomie
& Veranstaltungen jeder Art

Die Bistro-Serie

Mit drei unterschiedlichen Modellen
Gaststätten, Festhallen und Festzelte, Messestände, Veranstaltungen mit Selbstbedienungs-Buffets… Hier sind die
Klapp-Stehtische der „Bistro-Serie” zu Hause.

Edles Design mit
gebogenen Standfüßen!

Sie sind solide gebaut und stehen auch auf unebenen
Böden sicher und stabil. Je nach Kundenwunsch werden die
Untergestelle verchromt (nicht Avanti) oder pulverbeschichtet
(alle RAL-Farben).

Bistro „Ambiente"
Der Stehtisch „Ambiente” hat ein Untergestell mit 4 Säulen
und schicken gebogenen Auslegern. Es besteht aus RundStahlrohr (ø 30 mm) und kann nicht geklappt werden.

Die Höhe der Bistro-Stehtische beträgt 110 cm und 74 cm.

Tischformen: quadratisch, rechteckig & rund

Der robuste Klassiker unter
den Klapp-Stehtischen!

Quadratisch, praktisch, gut!

Bistro „Avanti”
Die runde Tischplatte wird am Untergestell des „Avanti”
verschraubt. Das Gestell ist aus stabilem Vierkant-Stahlrohr
(30 x 20 mm) und kann zum Transport einfach zusammengeklappt werden. Der Tisch hat dann nur noch eine Tiefe
von 7 cm.

Bistro „Flexo”
Der „Flexo” hat einen geschweißten Stahlrohrrahmen. Die
Tischplatte wird einfach auf das Gestell aus Rund-Stahlrohr
(ø 30 mm) aufgesteckt und dann mit 4 Schrauben fixiert.
Zum Transport kann die Platte schnell gelöst und das Gestell
einfach zusammengeklappt werden. „Flexo” benötigt dann
nur noch minimalen Platz (Tiefe von nur 7 cm).

Tischformen: rund

Tischformen: quadratisch

Einfache Sicherung I
Damit beim Transport nicht versehentlich die Tischplatte
aufklappt haben wir unsere Stehtische mit einer praktischen
Transportsicherung ausgestattet.

Einfache Sicherung II
Zusätzlich verfügen alle Stehtisch-Modelle der „Bistro-Serie”
über eine Arretierung von Platte und Fußgestell. Sie gewährleistet, dass der Tisch sicher steht.

Für einen stabilen Stand
Kein Boden ist absolut eben. Darum haben alle Klapptische
diese praktischen Ausgleichsfüße, die Sie ganz nach Bedarf
herausschrauben können. Da wackelt dann nichts mehr.

Der Steh-Klapptisch „Evolution”
Den bringt nichts so leicht in´s Wanken
Der Name des Klapp-Stehtisches „Evolution” kommt nicht
von ungefähr. Er ist eine komplette Neuentwicklung, bei der
besonders auf die Stabilität und solide Verarbeitung Wert
gelegt wurde.

Die Kante ist umlaufend mit einem 2 mm ABS-Anleimer
versehen. Es sind aber auch runde Tischplatten in Formaten
zwischen 75 bis 90 cm möglich. Die Höhe des KlappStehtisches beträgt ca. 110 cm.

Das neue Klapp-Stehtisch-Modell „Evolution” wurde mit
einer besonders stabilen Säule (Durchmesser 60 mm)
ausgestattet. Auch die 4 Fußstreben haben einen großen
Durchmesser von 35 mm.

Tischformen: quadratisch & rund

Die Tischplatte hat das Format 75 x 75 cm und besteht aus
einer Spanplatte, die entweder mit Thermopal UNI oder
einer Holzreproduktion beschichtet ist.

Die extrem stabile Säule hat
einen Durchmesser von 60 mm!

Robuste Klappe
Der Klapp-Mechanismus des „Evolution” ist extrem solide
und ganz einfach zu bedienen: Sie heben den Arretierungshebel an und schon können Sie die Tischplatte um 90°
kippen. Dort rastet der Hebel dann selbstständig in seiner
Endposition ein und sichert die Platte.

Vielfältiges Design
Das Tischgestell des „Evolution” bieten wir Ihnen pulverbeschichtet (jede RAL-Farbe) oder verchromt an. Und ab
einer Stückzahl von 20 können Sie die Standsäule sogar mit
eingelaserten Namen, Logos oder Mustern haben.

Standfeste Füße
Die Füße haben zusätzlich noch Nivelliergleiter, mit denen
Unebenheiten des Bodens ganz einfach ausgeglichen
werden können. Den Tisch bringt also nichts so schnell in´s
Wanken.

Der Evolution Pro
Die höhenverstellbare Version
des innovativen Stehtischs
Für alle, die ihren Tisch ganz genau einstellen wollen, haben
wir jetzt tolle Nachrichten. Denn jetzt gibt es den „Evolution”
auch in einer höhenverstellbaren Version – dem „Evolution Pro”.

Mit einem Handgriff verstellen Sie
die Höhe zwischen 76 und 116 cm!

Um den „Evolution Pro” in der Höhe zu verstellen müssen Sie
nur den Hebel unterhalb der Tischplatte drücken. Wie von
Geisterhand hebt oder senkt sich die Platte dann auf das
gewünschte Niveau. Nachdem der Tisch die gewünschte
Höhe erreicht hat, legen Sie einfach den Hebel wieder um.
Schon ist der Tisch arretiert. Und das übrigens stufenlos.
Den praktischen Klapp-Mechanismus des „Evolution” (siehe
letzte Innenseite) haben wir natürlich auch dem „Evolution
Pro” spendiert.

Auf Wunsch auch in einer
edlen Rundfußvariante!
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